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Vorwort

Überrascht es dich, dass ausgerechnet ich dieses Buch 
geschrieben habe?

Mich mit der Aufgabe zu betrauen, Das Imperium 

schlägt zurück nachzuerzählen, liegt nicht unbedingt auf 
der Hand. Wenn ich für etwas bekannt bin, dann eher für 
Märchen. Besonders für die düsteren, die unheimlichen.

Angefangen mit Märchen zu arbeiten habe ich 2008. 
Damals war ich stellvertretender Bibliotheksleiter an einer 
Schule in Brooklyn, und ich suchte mir Grimms Märchen 
heraus, um sie Schülern einer zweiten Klasse vorzulesen. 
Sie hatten viel Spaß, waren bezaubert, bereichert und, um 
ehrlich zu sein, leicht traumatisiert. Inspiriert von diesem 
Erlebnis schrieb ich meinen ersten Roman: Eine dunkle & 

GRIMMige Geschichte, in dem es um die „wahre“ Ge-
schichte von Hänsel und Gretel geht, wobei ich die gru-
seligeren, bizarreren, weniger bekannten Grimm’schen 
Märchen nacherzählte. Und auch meine nächsten beiden 
Bücher, In a Glass Grimmly und The Grimm Conclusion, 
folgten diesem Prinzip.
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Aber was weiß ich deshalb schon über Das Imperium 

schlägt zurück?
Mehr als ich dachte, wie sich herausstellte.
Du weißt vielleicht, dass George Lucas Star Wars im-

mer als Märchen gesehen hat. Das jedenfalls hat er selbst 
bei einem Festessen zu Ehren des großen Gelehrten der 
Mythologie Joseph Campbell gesagt. „Am Anfang woll-
te ich einen Kinderfilm schreiben. Es sollte ein moder-
nes Märchen werden.“ Später, in einem Interview mit 
Bill Moyers für die Sendung The Power of Myth auf PBS, 
sagte Lucas über Star Wars: „Wenn es ein Mittel ist, um 
alte Geschichten in ein neues Gewand zu kleiden und sie 
jungen Menschen näherzubringen, dann habe ich mein 
Ziel erreicht.“

Und genau das habe auch ich mit den Grimm’schen 
Märchen versucht. Die alten Geschichten in ein  neues 
Gewand zu kleiden. Jungen Menschen die Brillanz, den 
Schrecken, die Komik und die Schönheit dieser klassi-
schen Geschichten vor Augen zu führen. Lucas hat auch 
gesagt, er würde „eine alte Sage auf eine neue Weise er-
zählen“ und sie „an den Zeitgeist des zu Ende gehenden 
Jahrtausends anpassen“. Und nun ist es mir vergönnt, 
die Geschichte, die ich aus tiefstem Herzen für das bes-
te moderne Märchen halte, in Buchform für die jungen 
Menschen unseres neuen Jahrtausends nachzuerzählen.

Manche Leute sind der Meinung, dass Luke Skywalker 
keine besonders ausgefeilte Figur ist. Er strahlt nicht so 
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viel Persönlichkeit aus wie Han Solo oder Prinzessin Leia. 
Er wirkt ein bisschen blass. Ein wenig inhaltslos.

Und genau so sollte es auch sein. Der Held eines Mär-
chens muss inhaltslos daherkommen. Was wissen wir 
schon über Aschenputtel, außer dass sie in der Asche 
neben dem Herd schlafen muss und ihre Familie auch 
ansonsten gemein zu ihr ist? Wissen wir, ob sie Humor 
hat? Oder was sie gern liest? Kennen wir ihre Meinung 
zur Politik in ihrem Königreich? Natürlich nicht. Das wür-
de nämlich die Geschichte ruinieren. Denn bei Aschen-
puttel geht es darum, dass wir uns so ganz leicht in sie 
hineinversetzen, in ihre Schuhe schlüpfen können (die, 
laut den Brüdern Grimm, aus Gold waren und nicht aus 
Glas wie in Cinderella). Wir fühlen uns manchmal alle 
wie Aschenputtel – schlecht behandelt, nicht anerkannt, 
mit großem Potenzial, das einfach noch niemand er-
kannt hat. Ihre Geschichte gibt es schon so lange und in 
so vielen verschiedenen Kulturen, und zwar genau aus 
diesem Grund. Weil sie so universell einsetzbar ist. Und 
das ist sie, weil sie selbst ziemlich inhaltslos ist.

Viele moderne Helden sind aus demselben  Material 
geschmiedet. Huckleberry Finn ist es nicht – du wür-
dest ihn erkennen, sollte er dir über den Weg laufen, 
selbst wenn er sich dir nicht vorstellt. Aber Harry Potter 
schon. Er besitzt keine so ausgefeilte Persönlichkeit wie 
Ron oder Hermine. Was wissen wir über Harry? Dass 
er tapfer ist? Dass ihm seine Freunde wichtig sind? Fro-
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do Beutlin ist ein weiteres Beispiel. Samweis kennen wir 
gut. Selbst Bilbo ist ein eigenwilliger kleiner Held, der 
sich mürrisch, aber gutmütig von einem Frühstück zum 
nächsten hangelt. Frodo besitzt auch ein bisschen da-
von, allerdings nicht viel. Hauptsächlich ist er tapfer und 
gut.

Diese Helden haben keinen ausgeprägten  Charakter. 
Sie sind eher inhaltslos. Und das absichtlich. Sie sind Stell-
vertreter des Lesers. Sie sind nur eine Hülle, damit wir 
besser in sie hineinschlüpfen können und ihre Taten voll-
bringen, ihr Leben leben und ihre Lektionen lernen kön-
nen. Luke ist so eine Figur. Leer wie ein paar Schuhe.

In seiner Sendung Power of Myth sagte Bill Moyers zu 
George Lucas: „Ich höre heutzutage so viele junge  Leute 
sagen, dass es in unserer Zeit kein Heldentum mehr gibt, 
dass nur noch so wenig Heldenhaftes zu tun ist.“ Lucas 
antwortete: „Jeder hat die Wahl, ein Held zu sein oder 
kein Held zu sein, und zwar an jedem einzelnen Tag sei-
nes Lebens.“

Ich habe dieses Buch geschrieben, um dir diese Wahl 
deutlich zu machen. Ich habe die Schuhe genau für dich 
gemacht.

Wirst du sie anziehen?

 ADAM GIDWITZ
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EINFÜHRUNG

Du willst also ein Jedi sein?
Das kann ich verstehen. Es ist schon ziemlich cool. 

Man kann mit reiner Gedankenkraft Gegenstände be-
wegen und andere Leute kontrollieren.

Oh, und die Lichtschwerter. Ja, die sind echt klasse.
Aber weißt du, das mit der Gedankenkraft und die 

Kämpfe mit den umgebauten Taschenlampen sind nicht 
alles.

Wenn man ein Jedi sein will, muss man geduldig, stark 
und sehr selbstkritisch sein. Und man muss trainieren. 
Sehr viel trainieren.

Willst du jetzt immer noch ein Jedi sein?
Pass mal auf. Ich erzähle dir eine Geschichte. Nicht ir-

gendeine Geschichte. Sondern die Geschichte. Die Ge-
schichte von einem der größten Jedi, den es jemals ge-
geben hat. Und während ich sie dir erzähle, werde ich dir 
ein paar Aufgaben stellen, um herauszufinden, ob du die 
Voraussetzungen erfüllst, ein Jedi zu sein.

Wenn du jetzt Angst hast, kann ich es dir nicht ver-
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denken. Die meisten Leute erfüllen die Voraussetzungen 
nämlich nicht. Die meisten Menschen sind einfach ganz 
normal. Was völlig okay ist. Es ist nicht schlimm, einfach 
normal zu sein. Aber wenn du ganz normal bist, kannst 
du nun mal kein Jedi sein.

Möchtest du die Geschichte hören? Und willst du dich 
den Aufgaben stellen?

Willst du immer noch ein Jedi sein?
Okay.
Dies ist die Geschichte eines jungen Mannes. Sein 

Name war Luke Skywalker.
Obwohl diese Geschichte von ihm handelt, werde ich 

sie aber aus seiner Sicht erzählen.
Du willst ein Jedi werden.
Er ist einer der größten Jedi von allen geworden.
Wenn du in seine Fußstapfen treten willst, musst du 

ein Stück in seinen Schuhen laufen.
Ich meine, wirklich in seinen Schuhen. Und du musst 

seine Kleidung tragen. Und sein Lichtschwert. Und seine 
Freunde mit ihm teilen. Und seine Feinde  bekämpfen. 
Für die Dauer dieser Geschichte musst du zu Luke wer-
den.

Wenn du das tust, wirst du den langen, schwierigen, 
gefährlichen Weg eines Jedi beschritten haben.

Dieser Weg nimmt seinen Anfang vor langer Zeit in 
einer weit, weit entfernten Galaxis …







Auf  dem 

E i swürfel
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1. Kapitel 

Du blickst über die endlose weiße Weite.
Auf dem Planeten Hoth herrscht Winter. Auf Hoth 

ist immer Winter. Natürlich gibt es auch einen Sommer. 
Und zwar dann, wenn die Temperatur auf minus zehn 
Grad ansteigt. Dann ist es wirklich sehr schön dort.

Aber jetzt ist kein Sommer. Es ist Winter, und der 
Schnee liegt so hoch, dass ein kleines Kind darin ver-
schwinden könnte.

Du trägst eine Jacke aus einer dicken synthetischen Fa-
ser, darüber eine Weste, eine Kapuze und eine Schnee-
brille. Das ist die Uniform der Rebellen, wenn sie auf 
Hoth auf ihren großen hothianischen Tauntauns Pa-
trouille reiten. (Das sind große Echsen, die auf den Hin-
terbeinen laufen. Du weißt das natürlich, denn du bist 
ja Luke Skywalker, oder? Ich wollte dich nur daran er-
innern.) Doch deine ganze Ausrüstung schützt dich nicht 
wirklich vor der Kälte. Sie ist bitter, und sie ist tückisch. 
Sie kriecht dir bis in die Knochen.

In der Ferne kracht ein Meteorit in den Schnee. Blin-
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zelnd siehst du hinüber. Der Wind peitscht über das 
Eis. 

„Echo drei an Echo sieben. Han, Kumpel, kannst du 
mich verstehen?“

Stille. Dann statisches Knistern. „Laut und deutlich, 
Luke. Was gibt’s?“ Es ist Han Solos Stimme. Natürlich 

kennst du Han Solo. Aber ich 
erinnere dich noch mal kurz: 
Er ist ein Raumpirat, ein 
Schmuggler, ein Halun ke 
und irgendwas zwischen 
deinem großen Bruder und 
deinem besten Freund.

„Ich hab jetzt meine 
Runde hinter mir“, sagst 
du. „Ich kann keine Spur 
von Leben entdecken.“

Hans Stimme ist wie-
der zu hören. „Auf die-
sem Eiswürfel gibt es 
nicht genug Leben, um 
damit einen Raumkreu-
zer zu füllen. Die Sen-
soren sind platziert. 
Wir treffen uns im 
Stützpunkt.“

Der schneidende 
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Wind lässt dich frösteln. „In Ordnung. Dann sehen wir 
uns gleich. Eben ist hier ein Meteorit aufgeschlagen. Ich 
seh mir die Sache mal an. Wird aber nicht lange dauern.“

Wird aber nicht lange dauern. Ziemlich berühmte letz-
te Worte.

Denn genau in dem Moment, als du das Gespräch mit 
Han Solo beendest, fällt dich ein Wampa an.

Wie aus dem Nichts bäumt es sich neben dir auf. Es 
ist eine abscheuliche Mischung aus Gorilla, Eisbär und 
Schneeungeheuer. Du siehst seine winzigen Augen und 
das riesige, aufgerissene Maul – für den Bruchteil einer 
Sekunde.

Denn dann knallt dir auch schon seine Tatze ins Ge-
sicht, dein Kopf wird zurückgeschleudert, deine Nacken-
wirbel knacken, und in deinen Ohren dröhnt ein ganzes 
Kirchengeläut.

Und dann fliegst du. In hohem Bogen durch die Luft.
Du krachst in den Schnee.
Du frierst. 
Vielleicht wirst du sterben.
Dein Tauntaun schreit.
Du stirbst.
Fast.
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Lektion Alpha:
Ein Jedi sollte zählen können.

Okay. Es ist Zeit für deine erste Aufgabe.
Schließ die Augen.
Nein, warte, noch nicht. Du musst erst noch deine An-

weisungen lesen.
Gleich wirst du die Augen schließen. Dann wirst du 

zählen, ganz langsam, bis zehn.
Während du zählst, versuch, an nichts anderes zu den-

ken als an die Zahlen.
Okay, fang an.
Hast du es gemacht?
Sind dir andere Dinge durch den Kopf gegangen, wäh-

rend du gezählt hast? Wahrscheinlich. Gedanken wie 
„Was hat das denn damit zu tun, ein Jedi zu sein?“ und 
„Warum ist der Kerl so seltsam?“. Das ist völlig in Ord-
nung. Grübel nicht lange darüber nach.

Aber wann immer du heute noch einmal eine ruhige 
Minute hast, versuch es erneut. Und dann achte darauf, 
nur an die Zahlen zu denken. Manchmal hilft es, bei je-
der Zahl einmal ein- und auszuatmen.
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Was das damit zu tun hat, ein Jedi zu sein?
Eine Menge.
Ich erkläre es dir später.
Warum ich so seltsam bin? 
Dafür gibt es keine Erklärung.
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2. KAPITEL 

Mitglieder der Rebellen-Allianz – Soldaten, Ingenieure, 
Raumpiloten – eilen durch den Haupthangar der Rebel-
lenbasis auf Hoth.

Han Solo geht an ihnen vorbei, achtet gar nicht weiter 
auf sie und klopft sich den Schnee ab.

Seit Wochen sind sie jetzt auf dem Planeten und bauen 
ihre Basis wieder auf. Aus ihrer letzten hat das Imperium 
sie verjagt, aber sie werden nicht aufgeben. Sie werden 
auch weiterhin das riesige und mächtige Imperium be-
kämpfen – und insbesondere den Imperator, der direkt 
von der Dunklen Seite getrieben zu sein scheint.

Kurz zum Hintergrund: Der Imperator war früher mal 
Senator Palpatine von der Galaktischen Republik, der 
ersten Regierung, die den sich bekriegenden Völkern der 
Galaxis einen dauerhaften Frieden gebracht hatte. Aber 
Palpatine hatte das System zu seinen Gunsten genutzt, 
sich Einfluss und Macht verschafft, bis er in der Lage war, 
die demokratische Republik in eine Diktatur zu führen – 
seine Diktatur. Während seines Aufstiegs an die Macht 
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befahl er die Eliminierung sämtlicher Jedi. Dazu gehörten 
auch die Padawane, junge Jedi-Schüler.

Und dann machte sich das Imperium unter Palpa tines 
Führung daran, jeden Planeten in der Galaxis, der sei-
ne Herrschaft nicht anerkannte, zu unterwerfen, was 
bedeutete, die Bewohner zu versklaven, jeden Zehnten 
von ihnen zu töten oder gleich alle zu vernichten.

Daher bildet die Rebellen-Armee auf Hoth in der ge-
samten Galaxis den letzten bewaffneten Widerstand ge-
gen den Imperator. So klein sie auch ist, außer ihr gibt 
es niemanden.

Han Solos Blick gleitet durch den Hangar. Chewbac-
ca, sein langjähriger Erster Offizier, bastelt an der Me-
chanik ihres Schiffs, 
dem Millennium 

Falken, herum. 
Chewbacca ist 
ein Wookiee, 
was bedeu-
tet, dass er die 
Gestalt eines 
Menschen hat, 
aber viel grö-
ßer und voll-
ständig mit 
langem brau-
nem Fell be-
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deckt ist. Er sieht ein bisschen aus wie der Fußboden in 
einem Friseursalon, der sich plötzlich erhoben hat und 
jetzt ein Raumschiff repariert.

Zwei Droiden kommen an Han vorbei. Der erste ist 
klein und gedrungen wie ein schicker Mülleimer. Es ist 
R2-D2, der tapferste Servicedroide, den Han je kennen-
gelernt hat. Der zweite sieht aus wie der Zinnmann aus 
Der Zauberer von Oz, den jemand in Gold getaucht hat. 
Das ist C-3PO, der feigste, wichtigtuerischste Protokoll-
droide, den Han je kennengelernt hat. Zumindest findet 
Han das. 

Han wird das alles vermissen. Diese Energie. Die Hin-
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gabe an die Sache. Der geradezu dämliche Mut an-
gesichts der Tatsache, dass die Chancen zu gewinnen, 
gleich null stehen. Eine imperiale Kampfstation hatte erst 
vor Kurzem einen ganzen Planeten vernichtet. Mit einem 
einzigen Schuss. Han sah die Trümmer immer noch vor 
sich – nicht mehr als kleine Felsbrocken, die in der Leere 
des Raums schwebten. Einer solchen Feuerkraft haben 
sie nichts entgegenzusetzen.

Aber man kann es natürlich versuchen. Und die-
ser bunt zusammengewürfelte Haufen von Soldaten 
und Droiden, der Herr sei ihren tollkühnen Herzen und 
Hauptplatinen gnädig, tut genau das.

Aber nicht Han. Nicht mehr.
Er wird heute Abend verschwinden. Keine Zeit für trä-

nenreiche Abschiede. Kein rührseliges Gequatsche.
Allerdings gibt es einen Menschen, von dem er sich 

verabschieden möchte.
Er findet die junge Frau in der Kommandozentrale. Sie 

drückt gerade auf verschiedene Knöpfe und bellt Befehle 
in ein Kommlink. Sie scheint wütend zu sein. Han mag 
es, wenn sie so ist.

Ihr Name ist Leia, und sie ist eine Prinzessin von dem 
Planeten, den das Imperium mit einem einzigen Laser-
schuss zerstört hat. Sie war zu diesem Zeitpunkt auf der 
imperialen Kampfstation und wurde gezwungen, alles 
mit anzusehen. Jetzt gehört sie zur Führung der Rebel-
lion. Man kann leicht verstehen, warum.
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Mit ihren braunen Augen behält sie die verschiedenen 
Konsolen und Anzeigen fest im Blick. Ihr langes braunes 
Haar ist an den Seiten ihres Kopfes zu Zöpfen gefloch-
ten.

Zunächst übersieht Han sie geflissentlich. Er geht hinü-
ber zu General Rieekan, dem Kommandanten der Basis, 
der gerade über den Anzeigen der Alarmsysteme brütet, 
weil die durchaus helfen könnten, sollte das Imperium 
auftauchen.

„General, ich muss weg“, sagt Han. „Ich kann nicht 
länger hierbleiben.“

Der General blickt von seinen Anzeigen auf und sieht 
Han mit grauen Augen unter grauen Augenbrauen her-
vor an. „Das finde ich sehr bedauerlich.“

Han ist auf einmal etwas verlegen. „Kopfgeldjäger 
sind mir auf den Fersen. Solange ich Jabba den Hutten 
nicht ausbezahlt habe, bin ich so gut wie tot.“

Hinter Han tippt die Prinzessin Zahlen in den Compu-
ter. Ziemlich fest.

„Sie kennen Jabba?“, fährt Han fort. „Groß, fett, häss-
lich. Lebt auf Tatooine. Er ist nicht unbedingt der Bringer, 
aber er weiß, wie man jemandem quer durch die halbe 
Galaxis in den Rücken schießt.“

Der General nickt mitfühlend. „Ja. Bringen Sie diese 
verfluchte Sache hinter sich. Sie können hervorragend 
kämpfen. Ich verliere Sie nur ungern.“ Dann widmet er 
sich wieder seinen Sicherheitsberichten.
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Han bedankt sich und wendet sich Leia zu. Sie häm-
mert auf die Tasten ein, als hätten die ihr etwas getan. Er 
tritt neben sie. „Also, Hoheit, ich verschwinde.“

„Ja. Nicht zu ändern.“ Sie bearbeitet die Tasten noch 
härter. Arme Tasten.

Han beobachtet sie. Sie weigert sich, ihn anzusehen. 
Er verdreht die Augen. „Werden Sie mir jetzt bloß nicht 
sentimental. Also bis dann, Prinzessin“, bemerkt er 
schnippisch. Keine Antwort. Er geht davon.

Den nächsten Teil werde ich überspringen, denn in 
dem wird es echt rührselig. Ich werde sogar alle Teile 
der Geschichte überspringen, in denen es Rührseligkei-
ten gibt. Für einen jungen Jedi-Schüler sind sie weder 
wichtig noch passend.

Wissen musst du nur, dass Leia jetzt Han nachläuft und 
die beiden sich streiten, wobei ziemlich deutlich wird, 
dass Han und Leia irgendwie ineinander verliebt sind 
und sich auch irgendwie nicht ausstehen können.

Als der Streit sich richtig schön hochgeschaukelt hat 
und die beiden einander mit roten Gesichtern und to-
tal aufgewühlt gegenüberstehen, werden sie von einer 
hohen und quietschenden Stimme unterbrochen. „Ent-
schuldigen Sie, Sir!“ Es ist C-3PO. Der goldene Zinn-
mann. „Dürfte ich ein paar Worte an Sie richten?“ Er 
klingt wie ein Butler, dessen Unterhose sich verdreht hat.

„Was willst du?“, erwidert Han. Wobei nicht klar ist, 
ob er damit Leia meint oder den goldenen Droiden.



30

„Prinzessin Leia macht sich Sorgen um Meister Luke. 
Er ist noch nicht zurückgekommen, und sie weiß nicht, 
wo er ist.“

Han hält inne.
Leia blickt C-3PO an und dann anklagend zu Han. „Er 

ist nicht mit dir zurückgekommen?“
Han übergeht sie einfach.
C-3PO fährt fort: „Möglicherweise ist er durch den 

Südeingang gekommen, Sir, aber …“
„Was meinst du damit, er ist vielleicht dort herein-

gekommen? Vielleicht? Finde es heraus!“
Han wendet sich Leia zu und zuckt die Achseln, als 

wollte er sagen: Diese Droiden sind auch wirklich zu 

nichts nütze.

Sie verdreht die Augen und marschiert davon.

Ein paar Minuten später starrt Han Solo hinaus in das 
Schneetreiben. Der Himmel ist schwer und grau.

„Es wird dunkel, Sir“, meldet einer der Leutnants der 
Rebellen. „Die Temperatur fällt schnell.“

Han nickt. „Sehr richtig. Und mein Freund ist bei der 
Kälte da draußen.“

Hinter Han stößt Chewbacca ein Heulen aus – Woo-
kiees sprechen nicht, sondern geben Laute von sich, die 
mal nach einem Hund und mal nach einem Opernsän-
ger klingen.

R2-D2 gibt eine Reihe von Piepstönen von sich. „Sir“, 
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sagt C-3PO und übersetzt: „R2 meldet, dass die Chan-
cen für Luke, dort draußen zu überleben, ungefähr bei 
725 zu 1 stehen.“

Leia, die hinter ihnen steht, wendet sich ab.
Han zieht den Reißverschluss seiner Jacke zu und bin-

det seine fellbesetzte Kapuze fest.
„Sir“, sagt der Leutnant der Rebellen. „Ihr Tauntaun 

wird erfroren sein, ehe sie den ersten Sensor erreicht ha-
ben.“

Han zieht sich die Schneebrille über die Augen und 
klettert auf das unsichere Tier. Beruhigend reibt er ihm 
den schuppigen Hals und flüstert ihm etwas ins Ohr-
loch. Schließlich dreht er sich noch einmal zu dem Leut-
nant um und erwidert: „Dann sehen wir uns in der Hölle 
wieder.“


